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HsB'feCTiH HMiiepaTopeKOM AKa^eMin Hayirb. — 1910. 

(Bulletin de l’Academie Impdriale des Sciences de St.-Petersbourg). 

Xoptisehe Miseellen XCI—XCIV. 

Von 

Oscar von Le mm. 

(Der Akademie vorgelegt den 3 (16) November 1910.) 

XCI. ükir^ois'CTo.Avniivii. — XCII. ^p^n und ^n^p^»-— XCIII. Zum koptischen Physiolo- 

gus 3. — XCIV. «jAooAe. 

XCI. ^TTÜOTTCTevAmmH. 

Wenn wir die verschiedenen Werke, in denen über das Vorkommen 

dieses geographischen Namens innerhalb der koptischen Litteratur bisher 

gehandelt worden istx), zn Rathe ziehen, so erfahren wir aus ihnen nur, dass 

Ä.TrcoTTCT^AvnmH in späterer Zeit als Synonym für den unteraegyptischen 

Städtenamen e><epHfte: d^pufti (’AOpTßt;) vorkommt1 2). Auyoua-TajjivtxY) Augu¬ 

st amnica war aber bekanntlich zunächst ein Name für das östliche Delta¬ 

gebiet, während das westliche den Namen Al'yunno^ Aegyptus beibehielt. 

Das Gebiet Augustamnica zerfiel ferner in die nördliche Hälfte Aujoucrzoc- 

[avixy} Augustamnica I und in die südliche AuyouaTap.vtxY) ß', Augu¬ 

stamnica II, die daneben auch als die beiden Eparchien Auyoua-Ta a' und 

AuyouaTa ß' bezeichnet wurden3). 

1) Quatremöre, Memoires geographiques I, 3.—Amelineau, Geographie de l’Egypte ä 
l’epoque copte pag. 66—69. — Pietschmann bei Pauly-Wissowa, Realencyelopädie II, 2362 
s. v. Augustamnica. 

2) Vergl. Hyvernat, Les actes des martyrs I, 296. Xpid,noc ir^ir^ejw.mn iÄTe Ä/tr^ov- 
ct^jw-hihh eTc ^cypHßi tg. «Arianos, der Hegemon von Augustamnike d. i. Athrebi».— 

11. 287: otthoAic c^hgig6t ÄvcpiXpo tnecp«Mt ne n:ois'CT&.A\.niRiislc gtg «vepHfii Te. «eine 
Stadt, östlich vom Flusse, deren Name ist (Au)gustamnike d. i. Athrebi». 

3) Pietschmann 1. 1. 
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Es entstellt nun die Frage, ob in koptischen Quellen d.TrroYCTd.MniRu 

nur als Synonym für ovopH&c: d.^pnfti vorkommt, oder ob es sich auch als 

Name der Provinz nachweisen lässt. 

Als Name der Provinz findet sich d.TrcoTrcTd.Munut, und zwar zunächst 

an einer Stelle, die bisher überhaupt nicht beachtet worden ist in einem schlecht 

erhaltenen Fragmente des Martyriums des h. Epimacliusl * * 4 5), welches fol- 

endermassen lautet: 

l uoAgmoc810 Gd.qnd.pd. cP, 

nend.p2£oc(d.) pITOOTC Od.il 

Md.pTG G2süt 15 nMd. gtott(mott) 

UTMUÜf TG Gpoq 2£.G u(d.Tr) 

5 pu tuoAicÄ npd.Tic GpG no 

tg Gqd.px® AgMOC CUd.TT UM 

MMGpOC TH® Md.TT MUMO 

hmuoAic u 20 Uff ftoAu ifcpc 

RRMG UJd.p® BtTRH Gppd.1 

10 GTUJopnB Ä2J.M mcpo 

nd.p 

. . .TrCTd.A\® 

Bttmott. . . 

Rossi übersetzt diesen Passus nicht, sondern begnügt sich mit folgender 

Inhaltsangabe: «Dopo una lacuna di parecchie linee comincia la seconda co- 

lonna della prima pagina (che non ha una sola linea intatta) col nome di 

Polemio prefetto, il quäle esercitava la sua autoritä sututto Egitto, esoggiunge 

che nel luogo chiamato Naucratis erano due guerre.» 

Ich glaube, dass dieser Passus sich beinahe ganz hersteilen lässt, und 

lese und emendiere folgen dermassen: 

l noAcMioc 

nend<pxoc [A^l 
Md.£TG €2S_[h Td.p] 

UTMU[TGpo] 

5 pu tuoAic |pd.Ro] 

TG GCJd.pxLei e2£-M] 

MMGpoC TH[pOir] 

GdvqHd.pd.c[RG7Td.3G] 

OITOOTC pd.[TM] 

15 UMd. GT0T[M0Tt] 

TG Gpoq 2SLG [nd.Tr] 

upevTic GpG no 

AgMOC CUd.TT UM 

Md.TT MUMO 

4) Kossi, I papiri Copti I. 5, 41. 
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raihoAic n 

lui.ue uj^g[p^i| 

20 [eJ&oAu. . epe 

[oTojujTre iui eopevi 

10 €Tujopn[e ne] 

ii^P2£i«n 
U07TCT£vM[uIUU ] 

[oi]2£.m niepo 

[eToJiTAioirfTe] 

[epoq 2i.e.] 

Z. 1 verbessert aus dem vorhergehenden (Col. I), wo wir lesen: uoTVe- 

auoc uen^pxoc 5kkm€. Polemios (noA£puo<;), der Eparch (ir.ocpyoc,) von 

Aegypten.» 

11. 12.— uo in muii], das bei Rossi fehlt, konnte 

ich im Original noch deutlich erkennen. 

19. 20. — Hier ist vielleicht äütmto [ejftoA zu lesen. 

20 — 22 emendiert und ergänzt nach VI Col. I (pag. 44): TRjHire 

ctr[h] egpdV Q^gTHir. «der Altar, welcher bei ihnen stand.» 

24. — Hier muss eiu Flussname gestanden haben. Vergl. dazu V Col. II 

(pag. 43): [&.Wi] e2s_A\ niepo CTujoirtooTr AiAUA.Avirpic rai^ eTOveipe 

ugHTq RTe^Tciev nngeovioc. «[Sie kamen] an den ausgetrockneten Fluss 

von Miamyris, den Ort, an welchem sie das Opfer (ffuda) der Heiden (äffvo;) 

darbrachten». Unter dem Flusse von Miamyris wird vielleicht der TaXu 

genannte Nilarm, der durch den BoXßntxov o-Top.a ins Meer mündete5) und 

an dem Naukratis lag, zu verstehn sein. 

Die Übersetzung dürfte folgendermassen lauten: 

«Polemios, der Eparch (zizoc^/o^—praefectus) ergriff die Herrschaft 

(apyj)) des Reiches in der Stadt (tuoXi;) Rakote, indem er befehligte (ap^eTv) 

alle Truppen (pipos) der Städte (tcoXk;) Aegyptens bis zur ersten Eparchie 

(E7uapyja) Augustamnikö, indem er rüstete (uapaaxsua(eiv) gegen sie bei 

dem Orte, genannt Naukratis (Nauxpavic;)? während zwei Kriege (TroXsp-oü 

mit (?) ihnen waren vor (?) . ein Altar stand an dem Flusse, ge¬ 

nannt.». 

Wir haben hier also Tujopn[e Rejneqpx1^ n[avy]ccovcTA..u[ttiRH] 

d. i. ’Eicapyta Auyou(7Tap.vtxY] a', Provincia Augustamnica I. 

Ausserdem finden wir die Provinz Augustamnike erwähnt in den 

Acten des Concils von Ephesus6). 

5) Sethe bei Pauly-Wissowa III, 669 s. v. Bolbitine. 

6) Bouriant, Actes du concile d’Ephese (Mem. Mission au Caire VIII (1892).— Kraatz, 

Koptische Akten zum epbesiniscben Konzil vom Jahre 431. Leipzig, 1904. (Texte u Unters. 

N. S. XI, 2). —Mansi, Sacrorum conciliorum nova et amplissima collectio IV (Florentioe, 1760). 

H3ßtCTia H. A. H. 1910. 
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qi*. cTpe^THüioc nemcRonoc H^epn&H cthh €T€nevp^idv hövs'C'oit- 

ctcvmi^kh810 ctoh iiHAie.7) «93. Stratögios, der Bischof (emaxoTCos) von 

Athrßbe, das zur Provinz (iTzotpyjoc) Augustamnikß in Aegypten gehört.8) 

S/cpaTYjyicx; STitcrxoTro; ’A$ptß(8o^ eicap^tas A6youa,Ta[JivtXYjs9). 

piev. A^Mne2s.ioc nemcRonoc nnövcioc cthti cTcnes.p^idw ht^tt- 

kottct^mhihh €TgH iiHM€.10) «111. Lampedios, der Bischof (£7uorxoiro<;) 

von Kasios, das zur Provinz (iTiocpyioc) Augustamnikß in Aegypten 

gehört».11) Aap.7r£Tio<; £tuo-xo7to; Kaatou iuap^tac Aöyou'TTap.vixYj^.12) 

p\2s.. evMMComoc nenicRonoc Mii^uecpecoc cthii CTen^pxiÄk 
sic _ 

HTÄ.'yHOTTCT^MHiHH ctoh hhmc. 13) «114. Ammonios, der Bischof von 

Panephesos, das zur Provinz (hrap/ta) Augustamnikß in Aegypten 

gehört».14) ’AptpiaMoc; £7ui'<txo7to; ttoXsox; Elavscpua-ou (var. FIav£Cp£C7cov) £7iapytag 

AuyouaTapivtxYjs15). 

ple. ev\irnioc nenicHOHoc hccAh cthti eTenewpx1^ HT&.imo7rcTev- 

auuhh cTgH khmc. 16) 115. «A ly pios, der Bischof (£7rtaxo7ro:) von Selö, das 

zur Provinz (iTuap^ta) Augustamnikö in Aegypten gehört.17) ’AXutuos 

iizuj-Aoizoc, SiXy)^ iizoLpyioLC, AuyoucTap.vixYj^ 1S). 

Und schliesslich muss MreoircT^MmuH noch an einer fünften Stelle 

in diesen Acten gestanden haben, wo es wohl nur aus Versehen des Schrei¬ 

bers ausgefallen ist. Vergl.: 

qc. M^pmoc nemcHonoc hcoh.19) «Marinos, der Bischof (£tu(<txo7toc) 
A 

von On.2) MapTvo^ iiziaxoTzo^ 'HMgutcoXitwv iizocpy iocc Auyoua-Tap.vixfj;21). 

7) Bouriant, 1. 1. pag. 128. 

8) Ygl. Kraatz, 1. 1. pag. 119. 

9) Mansi, 1. 1. col. 1161. 

10) Bouriant, 1. 1. pag. 134. 

11) Kraatz, 1. 1. pag. 124. 

12) Mansi 1. 1. col. 1165. 

13) Bouriant, 1. 1. pag. 135. 

14) Kraatz, 1. 1. pag. 125. 

15) Mansi, 1. 1. 1165. 

16) Bouriant, 1. 1. pag. 135. 

17) Kraatz, 1. 1. pag. 125. 

18) Mansi, 1. 1. col. 1165. 

19) Bouriant, 1. 1. pag. 129. 

20) Kraatz, 1. 1. pag. 120. 

21) Mansi, 1. 1. col. 1161. 
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XCII. ^pxH und ^^PXHi 

Im 1. Clemensbriefe XXIV, i.(Aü, 15 — 21.)22) lesen wir: Axd.pxr^cmux 

ix «\ A\.pp€T€ dvTge ere n£Ld.eic oTTConp xxexx d.&d.A xxoi!rd.iuj xxxai xxTdax^- 

ctcvcic €Txxd.gcone Tei €Td.qp TCd.pxn d^proTrxxc mx2£_d.exc üc nxc g« 

neTM^TT. «Lasst uns darauf achten, meine Lieben, wie (wörtlich: die Art 

und Weise) der Herr uns zu jeder Zeit olfenbart die zukünftige Auferstehung 

(avaaracnc), deren Erstling (apyj)) er gemacht hat (und) auferweckt hat un¬ 

seren Herrn Jesum Christum von den Todten.» 

Carl Schmidt möchte nun tc^p^h auf Grund der Lesung des Strass¬ 

burger Codex in TCd.nd.pxn verbessern. Es fragt sich nur, ob dieses durch¬ 

aus nothwendig ist und ob TCd.pxn falsch ist. Mir scheint, als könne 

neben d.nd.pxn auch das einfache d.px« in der Bedeutung «Erstling» be¬ 

stehn. 

In den Apophthegmata patrum Z. 292,1. heisst es: d.7T2ü.i 2^e cm 

ixo7rcd.i2sMon impn xxevxxd.pxH. «Sie nahmen aber (St) ferner ein Saidion 

Erstlingswein.» Vergl. dazu Kopt. Urkunden I lra 11 —13 d.AAd. xyd.x- 
x 

iuot.ttoti aux^hA nd.pd.uueAoc ujd.po aux neq[opd.fr^oc] gxx 

nq2s.x xxd.q xxoird.pxH xxxxpn. In seiner ersten Behandlung23) 

dieses Zaubertextes übersetzte Erman d.px« nicht, später übersetzte er 

es, wenn auch zweifelnd, mit «Spende (?)» (Mein24). 

Ich glaube aber, dass d.pxn nxipn dasselbe ist was d.nd.pxn nnpil 

«Erstling vom Weine» = xxpn xxd.nd.pxH «Erstlingswein.» 

Wir können dann oben übersetzen: «Aber ich werde eilen [und] zu dir 

[senden] Michael den Erzengel mit seinem [Stabe?] in seiner Hand und er 

wird sich nehmen Erstlingswein (ap/Y) + xxxxpn).» 

XCIII. Zum koptischen Physiologus 3. 
• • 

Die Sage vom Vogel Phönix findet sich auch in der koptischen Über¬ 

setzung des 1. Clemensbriefes und lautet daselbst im 25. Capitel folgender- 

massen25): 

Md.pxxxxo d.neme MAid.xge CTg^peqgcone gi nexftT aux xxcd. xxTd.p&.- 

ftid. 2. oirgd.AnT Ud.p egd.poirAioirxiTe d^pd.q 2s.e tpoixng eve xxotcot ne 

22) Der erste Clemensbrief in altkoptischer Übersetzung untersucht und herausgegeben 

von Carl Schmidt. — Leipz. 1908. (Texte u. Untersuchungen 3 .Reihe II Bd., 1). 

23) Ä. Z. XXXIII (1895), pag. 46. 

24) Erman u. Krebs, Aus den Papyrus der königl. Museen. (1898), pag. 257. 

25) Carl Schmidt, 1. 1. pag. 73 f. 

ilaßtcTia H. A. H. 1910. 
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g&peqcoRg r^-ott Ruje rA^autc ^quj^€i 2^e dwRgpeir eTqRdwftcoA övfrevA 

RgHToir qMoir g&.peqT^RO Req RovHei eK^eJ\ gM nAs&datoc aui ngeA 

aui nuecene RgdiTr ^ujes. rott^Vuj sslcor e^ftNA. g&peqfttOK evgovR e^pe^q 

3. qqiTq qToeme «S.&NA. frnxLCop^ RTeqpe^fties. qes auhmp dcrnoAic €Tott- 

A\oimTe a.p^c sx.e tiioAic Mnpei 4. evOT aüiuo RMeepe eoirdui mim ro 

^p^q qTcoue e^peTq pi TgHOTre Auipei quevevq evgpiti qg^xe uneqTng 

q2s.epo «OTRCOgT e^oir qxeeq AvgpHi Rc^-ROirqe oTT^eeTq ^qujÄ,2SLgo7r 

2s^e c^ott qpexmg e^qTeuo gm nexrug ctaiaio g^pe OTrqnT gtoue 

nei Rd^xev g»M gHM qn^irpe qTgne ^tro qgcone M^omxg ^07r qatcoii 

£v&N\ qTgne tro qxcoRe qfcwu gi R€qAi^ge 5. Rovieike <51? ge«- 

pOD'pevRdiCReRTeC^^I AvR2£.M€ (1. £vR2£_07TA\(;) Ce^RTC ee^qp-^OTT RUje 

Rp^Mne fc.qei. 

«Lasst ims sehen das wunderbare Zeichen26), das im Osten geschieht, 

in27) den Gegenden Arabiens. 2. Ein Vogel nämlich (yap), der genannt wird 

Phönix (cpomS;), der einzig (in seiner Art) ist, (und) fünfhundert Jahre lebt. 

Wenn er aber (§£) an die Tage herankommt, in denen er sich auflösen muss 

und stirbt, macht er sich ein Nest (wörtlich: Haus) aus Weihrauch (Xtßavo;) 

und Myrrhe und den übrigen Wohlgerüchen, (und) wenn die Zeit vollendet 

ist, geht er in es hinein. 3. Er trägt es28) und erhebt sich vom Lande(/copa 

Arabien nach Aegypten in die Stadt (716X1;), die genannt wird «die Stadt 

der Sonne» (Heliopolis). 4. Und um die Mittagsstunde, wenn ihn alle sehen, 

stellt er es hin29) auf den Altar der Sonne, lässt sich nieder, rupft seine 

Flügel, zündet Feuer an und giebt sich selbst als Wohlgeruch. Wenn er 

26) Carl Schmidt, conjiciert liier eameeme st. prieme. 

27) Das Strassburger Ms. hat hier oü üccv lur .svw Iic&. 
28) So auch Schmidt, wozu noch die Bemerkung: «qqn-q kann auch heissen «er ent¬ 

weicht». Ich möchte hier jedoch wegen des folgenden qrione Ä.ßdAV. der ersten Auffassung den 

Vorzug gehen und qqirq auf das Nest» beziehen. 

29) Schmidt übersetzt qT(one *<peTq mit «er wirft sich (?) (auf den Altar der Sonne)». 

Wie aus Cap. XIX, 6 (uh, 25) hervorgeht, bedeutet Tome «werfen»: n&.TpT<oi\G ns^A.nmX evntyiu 

«sie warfen Daniel in die Grube». (Vgl. Steindorff, Apocalypse 7,3: twr). An obiger Stelle 

scheint mir aber twrc nicht am Platze zu sein: 1) passt die Bedeutung «werfen» nicht recht in 

den Zusammenhang und 2) spricht das dahinter stehende ö,peTq nicht für t<org. Wenn wir uns 

im Sahidischen umsehen, so finden wir, dass, abgesehen von den zwei bis jetzt nur je einmal be¬ 

legten Verbindungen: mcTtire ep&.T* und gimg epevT* (vgl. Mise. XLIX), ep^T* fast nur bei 

Verben der Bewegung, am häufigsten aber in Ä^ep^T* und tcv^o ep&.T* vorkommt. Auch in un¬ 

serem Texte finden wir tg<£o cvptT* und e^peT*; daher möchte ich vermuthen, dass hier 

t(okg fehlerhaft etwa fü tgoo—oder TGoev/y a.pGTq steht, und es auf «das Nest» beziehen. Denn 

es hätte doch keinen Sinn, wenn der Text erst sagen würde: «er wirft sich auf den Altar der 

Sonne» und unmittelbar darauf «er lässt sich nieder». Hat er sich auf den Altar geworfen, so kann 

er sich doch nicht mehr darauf niederlassen. Ich fasse die Sache so, dass der Phönix zuerst sein 

wohlriechendes Nest auf den Altar hinsetzt und sich dann erst darin niederlässt. 
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aber (8e) gebrannt hat"0) und Asche geworden ist, so entsteht aus jener 

Asche ein Wurm; dieser wächst allmählich (xaxa guM), bekommt Flügel, 

wird ein Phönix (cpo(vt$) und er wird vollkommen, bekommt Flügel31), erhebt 

sich und geht seines Weges32). 5. Die Priester sehen nun die Bücher33) ein 

(ävao’XETiTEffOai) (und) finden, dass er fünfhundert Jahre gelebt hat34). 

Bei der Besprechung des vom Phönix handelnden Abschnitts des «Phy- 

siologus» (Cap. 7) erwähnt Lauchert35) auch diese Stelle des 1. Clemens¬ 

briefes und bemerkt dazu, dass weder bei Herodot (II, 73), noch bei 

Plinius (H. N. X, c. 2, § 3), noch bei Ovid (Metam. XV. 382 ss.) von 

einer Verbrennung des Phönix die Bede sei, höchstens scheine aus Anspie¬ 

lungen bei Martial und Statius hervorzugehn, dass diese etwas von der 

Verbrennung gewusst hätten, selbst die Notiz bei Plinius XXIX c. 1 § 29 

könne nicht auf die Selbstverbrennung des Phönix bezogen werden. Schliesslich 

sagt Lauchert noch folgendes: «Von einer solchen (sc. Selbstverbrennung) 

muss auch Clemens von Rom nichts gewusst haben, da er sich doch sonst 

gewiss diese Darstellung als passend für seinen Zweck nicht hätte entgehn 

lassen». -36) 

Weder der griechische, noch der lateinische oder der syrische Text 

des Clemensbriefes weiss etwas von der Selbstverbrennung, doch nun finden 

wir sie im koptischen wieder, ebenso wie im «Physiologus». Vergl. daselbst; 

8 s, tueteivov ipy^LToa de, 'H'kiou izokw, ysyopaopivov twv apcop.aTcov, xod TO 

ävaßalvEC d; töv ßcop,6v, xod auToü tö uup avaicTet, xod eautov xata. 

Aus dem Umstande, dass der koptische Text des Clemensbriefes von 

der Selbstverbrennung spricht, geht nun hervor, dass in der griechischen 

Vorlage auch davon die Rede gewesen sein muss37), und dass der Clemensbrief 

hier den «Physiologus» benutzt hat. 

30) &quj&.2£.ooDa darauf qpeTnio folgt so muss es «brennen, verbrennen» bedeuten 

wie Schmidt auch «wenn er verbrannt» übersetzt; er vermuthet aber, wohl mit Recht, einen 

Fehler und denkt dabei an rjc.oq'x.eq «verbrennen». Sollte hier 2c.oo"y nicht fehlerhaft 

für 2c.epo stehn, das neben «anzünden» auch «brennen» bedeutet? 

31) Das zweimalige qTone resp. qTone thq^ scheint mir verdächtig zu sein; viel¬ 

leicht ist an zweiter Stelle 2C.1 «alas sumere» oder ähnliches gemeint. 

32) Vers 4 gebe ich zum Tlieil nach Schmidt 1. 1. pag. 74 Anm. 

33) Hds. dJiscAve, was Schmidt in liatoTTAce verbessert. 

34) Der Strassb. Cod. hat hier: «vqei iiTivpe «.wevo^o-vnuje üpeo.vne 

«dass er gekommen ist nachdem fünfhundert Jahre verflossen waren». 

35) Geschichte des Physiologus pag. 11 f. 

36) L. 1. pag. 12. 

37) Schmidt, 1. 1. pag. 15 f. 

H3ßicTia II. A. H. 1910. 
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XCIV. gAooAe. 

Peyron s. v. erklärt dieses Wort auf Grund von Z. 492 durch: «con- 

cepit, gravida fuit femina»; dazu führt er noch aus dem Cod. Par. 44. fol. 87 

das Nomen «oAooAe, ne JJJ conceptio, status praeguantis» an. Bei Tat tarn 

s. v. finden wir die Erklärung: «parere» auf Grund derselben Stelle bei 

Zoega. Daselbst heisst es: nTene^-He^ne eTpesoio HgenujHpe h 

eoTVooAe mmoott. 

Peyron’s und Tattam’s Erklärung geht auf Zoega zurück, welcher 

zu dieser Stelle bemerkt: «gAooTVe ut videtur parere, idem fere quod 2i.no. 

Forte affine est AoA lectus». Auch hei Sethe, Verbum I §426 und II §638,3 

finden wir die Bedeutung «empfangen, schwanger werden». 

Nun findet sich aber im Cod. Borg. CXLV fol. 22rb und fast gleichlau¬ 

tend im Cod. Cairens. 8089a poer (Encomium auf den h. Claudius) eine 

Stelle, wo der Teufel den Heiligen Claudius und Victor folgendes sagt: 

g^o ncon ^xoAooAe mmgoth oh gtgtho hhotti (var. 

nujHpe). Hier passt aber die Bedeutung «empfangen, schwanger werden» 

ganz und gar nicht, vielmehr muss die Übersetzung lauten: «Und viele Mal 

habe ich euch auf meinen Händen gewiegt, als ihr klein (var. Kinder) wart». 

Doch auch an der Stelle hei Zoega passt «concipere, parere» nicht, 

sondern wir müssen übersetzen: «Du (Weib) wirst keine Geburtswehen haben, 

dass du Kinder gebärest oder (rj) sie wiegest». 

Wenn gAooAe die Bedeutung «empfangen, schwanger werden» hätte, 

dann dürfte es auch nicht an dritter Stelle stehn, sondern nur an erster. 

Wir können jetzt auf Grund der beiden angeführten Stellen für 

gAooAe die Bedeutung «tragen, wiegen (ein Kind auf den Händen)» ansetzen. 

gAooAe ist sicher ein onomatopoetisches Wort, vergl. unser «lullen, einlullen» 

und russ. mojiioKaTb mit derselben Bedeutung, wovon auch jnojibKa «die 

Wiege». Die ursprüngliche Bedeutung wird wohl gewesen sein «in Schlaf 

singen (ein Kind)», aus der sich dann später die Bedeutung «tragen, wiegen» 

entwickelt hat. 
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